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gegen beim schwachen Kreisel  von einer gewissen Kugeßcalotte ausgeschlossen ist, welche den Sudpol der EinheitsJvugel wngielt imd dwrch den
jys
Kreis u = — e + ^-^ begrenzt wird.
Wir sehen hieraus, dafs den Figuren 29 bis 35 die Annahme eines schwachen Kreisels zu Grunde lag, weil bei diesen der gröfste Teil der südlichen Halbkugel von Bahnkurven überhaupt freiblieb. In der That ist denn auch für die früher vorausgesetzten Werte
#==0,20,      4—1,      P = — l,      6 = 0 von den beiden Kriterien (S) das zweite erfüllt.
An der Hand unserer Figuren lassen sich jetzt weiter die verschiedenen ausgezeichneten Fälle, welohe bei der Kreiselbewegung vorkommen können, das Auftreten der regulären Pracession, die Spitzenbildung u. s. w. bequem untersuchen. Dies soll im Folgenden unter einer Anzahl verschiedener Nummern geschehen.
1) Wir sehen zunächst zu; was unsere Kurven über die Möglichkeit der regulären Präcession aussagen. Eeguläre Präeession tritt ein, wenn e'.— e wird. Wir ziehen daher die Gerade u = e; ihre Schnittpunkte mit der Kurve dritter Ordnung geben, wenn solche vorhanden sind, diejenigen Werte von n, welche für die reguläre Präcession erforderlich sind, Dabei unterscheiden sich wieder der starke und der schwache Kreisel:
Beim starken Kreisel giebt es immer zwei reelle Schnittpunkte auf der Geraden u — e und daher zwei (im allgemeinen verschiedene) Fälle möglicher Präcessionsbe'vuegung.
Beim schwachen Kreisel dagegen sind die Schnittpunkte nur dann
N* reell, wenn die Gerade u — e rechts von der Tangente u — — e -J- —j-=
liegt, wenn also die Ungleichung besteht
Beim schwachen Kreisel giebt es also zivei Falle oder keinem Fad regulärer Präcession, je nachdem gilt
(4)                     4APe<N*   oder   ±APe > JV2.
Wir bemerken noch, dais bei horizontaler Anfangslage der Figuren-axe (e = 0) die erste unserer Ungleichungen von selbst erfüllt ist, falls nicht gerade N = 0 wird. Dementsprechend hatten wir im zweiten Paragraphen dieses Kapitels., trotzdem ein sehwacher Kreisel vorlag, bei
0 stets zwei reelle Präcessionsfälle.
Die Werte von n} welche den beiden Fällen der regulären Prär

